
Per Knopfdruck
Die Multimedia-Komplettlösungen der 
Firma Mediamagic lassen die bequeme
Bedienung sämtlicher Media-Komponenten 
(DVD, Sat, Audio, etc), aber auch
Lichtschaltung und Alarmanlage vom Sofa 
aus zu.

 Seit 1998 hat sich Roland Koller 
als einer der ersten Experten 
professionell dem Thema 

Heimkino verschrieben. Mittlerweile 
geniesst er bei vielen den Ruf des 

„Mister Homecinema“ - auch weit 
über die Landesgrenzen hinaus. Ro-
land Koller bleibt seinen Ideen treu, 
strebt immer nach der höchsten 
Qualität und gibt sich nie zufrieden 

– vor allem nicht mit dem was er er-
reicht hat - weil er überzeugt ist, dass 
es immer noch etwas besser geht, 
ganz im Sinne seiner Kunden.

AUTO & exklusiv im Interview mit 
Roland Koller:

Warum übt Heimkino eine solche Fas-
zination auf Sie aus?
Noch nie war Wohnen und Wohl-
fühlen so wichtig wie heute. Man 
verbringt viel Zeit bei Terminen und 
Meetings, der Tag kann nicht lang 
genug sein, um alle wichtigen Kontak-
te zu treffen. Ist man dann zu Hause 
sehnt man sich nach Entspannung 
und Abschalten. Die einen lesen ein 
Buch, die anderen freuen sich an cine-
astischen Leckerbissen und sehen ge-
spannt einem guten Film zu. Was gibt 
es da Schöneres, als bei verdunkeltem 

Raum in einem weichen Kinosessel 
zu sitzen, auf eine riesige Leinwand 
zu sehen und mit dem Film leben zu 
können – und das im eigenen Heim, 
ohne andere Besucher und ohne die 
Nachteile eines öffentlichen Kinos.

Welches von Ihnen realisierte Home-
cinema hat den Titel „Europa Bestes 
Heimkino“ *erhalten?
Unser Referenz Showroom, der im 
deutschsprachigen Raum einzig-
artig ist. Unser Geschäft  in Wien 6, 
Hofmühlgasse 23 verfügt seit 2002 
über einen JBL-Synthesis Certified 
Showroom.  Dort erwartet unsere 
Kunden Heimkinosound vom Besten 

- kombiniert mit dem weltbesten Bild 
– zusammen ein unschlagbares, und 
unvorstellbares Kinoerlebnis. 

Wer sind JBL Synthesis Kunden ?
Einige der berühmtesten Kunden wie 
Mel Gibson, Denzel Washington, Ar-
nold Schwarzenegger, Sylvester
Stallone und natürlich weniger be-
kannte Homecinema Freunde die auf 
die beste Qualtiät und beste Perfor-
mance, Wert legen.

Wie kamen Sie zum Titel „Europas 
Bestes Heimkino“?

Ich gebe mich nicht gerne mit dem 
Machbaren zufrieden. Meine Heim-
kino-Lösungen haben immer den 
Anspruch etwas ganz Besonderes zu 
sein - individuelle Heimkinos perfekt 
realisiert. Ich sehe meine Aufgabe 
darin die Träume meiner Kunden 
zu verwirklichen. Das spornt mich 
immer wieder zu Höchstleistungen 
an. Wenn andere sagen, dass etwas 
so nicht möglich ist, möchte ich 
es möglich machen. Ich konzipiere 
mit Vorliebe Homecinemas, die es 
kein zweites Mal auf dieser Welt gibt 

- und das honorieren meine Kunden. 
Individualität steht dabei im Vorder-
grund!

Was ist ihr Erfolgsgeheimnis?
Engagement, KnowHow und Hinga-
be oder wie man in Hollywood sagt 

„Do The Best Job!“

Vielen Dank für das Interview!

Roland Koller HOMECINEMAS
Hofmühlgasse 23
A-1060 Wien
Tel.: +43 1 5 976 976
E-Mail: office@homecinemas.at
www.homecinemas.at
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